
Wussten Sie … 

 

….dass die Präsidentin des Bundesamts für Strahlenschutz Frau Paulini sagt: 
dass beim Ausbau von 5G die Orte, wo sich „sensible Personengruppen wie 
Kinder, Kranke und Alte“ aufhalten, „von 5G erstmal ausgenommen werden 
sollten.“   min 2.22    

https://www.3sat.de/wissen/nano/gefahr-fuer-die-gesundheit-
100.html?mode=play&obj=79212 

 

…dass die Grenzwerte in Deutschland für E-Netze bei 9 000 000  μW/m² 

liegen, für UMTS sogar bei 10 000 000  μW/m² -  in vielen anderen Ländern 

(z.B. Schweiz, Italien, China, Russland) im vergleichbaren Netz aber nur bei 

100 000 μW/m². 

https://www.strahlend-gesund.de/tipps/hintergrundwissen-fakten 

 

…dass bei der Bestimmung der Grenzwerte nur von einer Gefährdung durch 

Wärmeentwicklung auf das Gewebe ausgegangen wurde: nicht aber auf die 

Gefährdung durch Hochfrequenzstrahlung auf das biologische Leben, die 

DNA, die Zellen, die Herzfrequenz, die Entwicklung von Krankheiten wie 

Krebs - also auf jenen Bereich, worauf sich die  Warnungen  

wissenschaftlicher Studien beziehen.  

https://www.diagnose-funk.org/themen/grenzwerte-auswirkungen/grenzwerte 

 
...dass sich zahlreiche Wissenschaftler, Ärzte, Umweltschutzorganisationen 
und Bürger aus 204 Ländern dringend für einen sofortigen Stopp von 5G 
aussprechen.  https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal  
 

…dass  im Oktober 2019 in Baden-Württemberg  70 Ärzt*innen  vor 5G 

gewarnt haben und ein Moratorium fordern? auch aufgrund von 
Beschwerden und Krankheitsbildern von Patient*innen,  die sich in 

funkarmen Gebieten wieder bessern.  

https://www.presseportal.de/pm/134366/4411809 
 
___________________________________________________________________ 
www.openpetition.de/!njvkk      BI-5gfrei@gmx.de 
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….dass die WHO Mobilfunkstrahlung 2011 als „möglicherweise 
krebserregend“ eingestuft hat? 
https://www.krebsinformationsdienst.de/vorbeugung/risiken/krebs-durch-handys-
mobilfunk-elektrosmog.php 
 

…. dass ein italienisches Gericht 2012 in letzter Instanz einen ursächlichen 

Zusammenhang zwischen dem Gehirntumor eines Angestellten und seinem 

geschäftlich bedingten Telefonieren mit Handy anerkannt hat. 

https://www.spiegel.de/karriere/italien-gehirntumor-durch-handy-nutzung-

erstmals-als-berufskrankheit-anerkannt-a-1144218.html 

 

….dass  sich in Europa viele Städte und Kommunen gegen 5G wenden. 

Das Schweizer Genf stoppte den Aufbau von 5G-Mobilfunkantennen; dass 

die belgische Umweltministerin Céline Fremault  2019 einen 5G Stopp für 

Brüssel erlassen hat. Sie sagt, „die Brüsseler sind keine Labormäuse“. 

www.t-online.de/digital/smartphone/id_85555326/5g-netz-versuche-in-genf-und-

bruessel-wegen-strahlung-gestoppt 

 

….dass der BUND berichtet, dass sich die Hinweise auf Gefahren durch 

Mobilfunkstrahlung häufen. Dass sie vermutlich auch für das Bienensterben 

verantwortlich gemacht werden kann?  

https://www.bund.net/themen/ressourcen-technik/elektrosmog/gefahren-und-

risiken/?wc=22498 

https://www.buergerwelle.de/de/themen/wissenschaft/neues_forschungsergebnis

_zu_%e2%80%9ebienenste.html 

  

….das die EU und das Bundesamt für Strahlenschutz von einem „5G-

Feldversuch“ sprechen. 

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1388 

 

…..dass es sehr wohl und auch in Deutschland möglich ist für eine Stadt,  

NEIN zu 5G zu sagen! Z.B. Bad Wiessee und Ravensburg: 

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1503 

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1392 
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